THEATERWERKSTATT SCHWÄBISCHE ALB
Unternehmen VOLKSBAUSTELLE

ÜBER DIE DÖRFER – alb: hören
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[ˈhøːrən]
Häuﬁgkeit: IIIII
schwaches Verb
1. mit dem Gehör wahrnehmen. „Geräusche/Musik/Schüsse hören“
2. erfahren. „Hast du schon das Neueste gehört?“
Verb (mit Objekt):
(jmd. hört etwas) anhören. „Ich höre gerade meine Lieblingsplatte.“
aufnehmen. „In der Verhandlung wurden mehrere Zeugen gehört.“
Vorlesungen) besuchen. „Sie hört Geschichte bei Professor Müller.“
Verb (ohne Objekt):
1. (jmd. hört) gehorchen
„Kannst du nicht hören?“
2. (ein Tier hört auf ...) (als Tier) angesprochen werden.
„Der Hund hört auf den Namen „Waldi“.“
nyme: - akustisch aufnehmen/wahrnehmen; (gehoben) vernehmen
anhören, hinhören, horchen, lauschen, zuhören
hten, Beachtung schenken, befolgen, beherzigen, berücksichtigen,
en, sich richten nach, sich zu Herzen nehmen; (gehoben) willfahren
artig sein, brav sein, einer Aufforderung nachkommen, folgen,
gehorchen, gehorsam sein, parieren
erfahren,
Kenntnis bekommen/erhalten, zu Ohren kommen;
(gehoben) vernehmen; (umgangssprachlich)
schnappen, läuten hören, mitbekommen, Wind bekommen/kriegen
ft: mittelhochdeutsch hœren, althochdeutsch hōran, ursprünglich =
auf etwas achten, (be)merken
lphabet davor: Hordein, Hordenin, hordenweise, Hordeolum, Hore
Im Alphabet danach: Horen, Hörensagen, hörenswert, Hörer

Carl Amery
[ˈhøːrən]
Häuﬁgkeit: IIIII
schwaches Verb
1. mit dem Gehör wahrnehmen. „Geräusche/Musik/Schüsse hören“
2. erfahren. „Hast du schon das Neueste gehört?“
Verb (mit Objekt):
1. (jmd. hört etwas) anhören. „Ich höre gerade meine Lieblingsplatte.“
2. (jmd. hört jmdn.) eine Aussage aufnehmen. „In der Verhandlung wurden mehrere Zeugen gehört.“
3. (jmd. hört etwas) (Vorlesungen) besuchen. „Sie hört Geschichte bei Professor Müller.“
Verb (ohne Objekt):
1. (jmd. hört) gehorchen
„Kannst du nicht hören?“
2. (ein Tier hört auf ...) (als Tier) angesprochen werden.
„Der Hund hört auf den Namen „Waldi“.“
Synonyme: - akustisch aufnehmen/wahrnehmen; (gehoben) vernehmen
anhören, hinhören, horchen, lauschen, zuhören
annehmen, beachten, Beachtung schenken, befolgen, beherzigen, berücksichtigen,
folgen, gehorchen, sich richten nach, sich zu Herzen nehmen; (gehoben) willfahren
artig sein, brav sein, einer Aufforderung nachkommen, folgen,
gehorchen, gehorsam sein, parieren
erfahren,
Kenntnis bekommen/erhalten, zu Ohren kommen;
(gehoben) vernehmen; (umgangssprachlich)
aufschnappen, läuten hören, mitbekommen, Wind bekommen/kriegen
Herkunft: mittelhochdeutsch hœren, althochdeutsch hōran, ursprünglich =
auf etwas achten, (be)merken
Im Alphabet davor: Hordein, Hordenin, hordenweise, Hordeolum, Hore
Im Alphabet danach: Horen, Hörensagen, hörenswert, Hörer

hö̱·ren hö̱·ren

Die eigensinnigen Frühmenschen bestanden, wenn erst einmal der gröbste Hunger
gebändigt war, auf sinnbildende Tätigkeiten und Spekulationen, die wir aus den einst
primitiv und heute traditionell genannten Gesellschaften kennen. Auch bei solchen,
die in äußerst kargen Gegenden leben, füllen sie nach wie vor den größten Teil der
Tage und Nächte aus: Ritus, Tanz, Formen bildender Kunst. Das Erzählen von
weihevollen und weniger weihevollen Geschichten.

ÜBER DIE DÖRFER –
alb: hören

Geschichte besteht aus Geschichten, nur kommt
es darauf an, wer spricht, wer Geschichte erzählt.
Die herrschende Geschichte als Geschichte der
Herrschenden kann nicht verhindern, dass das
Erzählen und Weitergeben von Geschichten „von
unten“ ein konstanter und wesentlicher Bestandteil
von Gemeinschaft, von kulturellem Leben ist
und der herrschenden Geschichte stets etwas
entgegensetzt.

Seit Mai 2016 setzt das Landestheater Tübingen
(LTT) mit der THEATERWERKSTATT SCHWÄBISCHE
ALB partizipative Kunst- und Kulturprojekte im
ländlichen Raum um. Die ersten Projekte dieser
neuen, bis Mitte 2018 angelegten Reihe fanden in
Winterlingen und Engstingen statt.
Das Unternehmen VOLKSBAUSTELLE (der
Dramaturg Tilman Neuffer und der Bildende
Künstler Hans Hs Winkler) war ab Frühjahr 2017
auf der Alb unterwegs, um diese Landschaft in ihrer
Verschiedenheit kennenzulernen. Mit seinem Projekt
„ÜBER DIE DÖRFER – alb: hören“ ist es gleich in
mehreren Gemeinden aktiv.

Unser Sein und Handeln wird stetig von
Geschichten begleitet und umkreist. Das Schöne,
aber auch Verwirrende daran ist, dass oft unklar
bleibt, was Wahrheit und was Fälschung oder
Erfindung ist.

Ein Löwenkopf auf einem Menschenkörper, ein
weiblicher Torso (die sogenannte „Venus vom
Hohle Fels“), Flöten aus Schwanenknochen oder
Mammutelfenbein – weltweit einmalig ist die
Masse der Funde aus den Eiszeithöhlen auf der
„rauen Alb“. Seit mehr als 45 000 Jahren ist die
Schwäbische Alb eine Kulturlandschaft, deren
Bedeutung erst in letzter Zeit die angemessene
Anerkennung gefunden hat (Verleihung des
UNESCO-Weltkulturerbe-Status an sechs Höhlen
auf der Schwäbischen Alb).

Fotoarchive stützen und dokumentieren
unsere Erinnerungen und helfen uns
manchmal, sich auch falsch zu erinnern.
Wodurch diese Erzählungen oftmals
interessanter als die Fotos werden.
Gerhard Polt

Das Unternehmen VOLKSBAUSTELLE hat
sich selbst den Auftrag gegeben, orale Artefakte
(Geschichten, Mythen und Sagen), die im Umlauf
sind, aufzuspüren und sie in Hörskulpturen im
öffentlichen Raum zugänglich zu machen. Die
O-Töne, die an den Skulpturen zu hören sind,
denken wir als Ergänzung und Erweiterung zu
dem Angebot der kooperierenden Museen:
Das Erinnerungsarchiv der Museen wird in eine
andere mediale Form übersetzt, die nicht auf
Öffnungszeiten angewiesen ist – und bekommt so
eine neue Attraktivität.

Nicht nur diese berühmten Artefakte, sondern
unzählige aus den verschiedenen Kulturepochen –
der Kelten-/Römerzeit bis heute – werden auf
mannigfaltige Weise an Originalorten, in Museen
oder Ausstellungen gezeigt. Unser besonderes
Augenmerk galt den unzähligen Heimatmuseen,
die, liebevoll geführt aber selten geöffnet,
Gegenstände und Schriftstücke mit regionalem
Bezug präsentieren. Diese spiegeln nicht nur die
Entwicklung von der Agrar- zur Manufaktur- bzw.
Industriegesellschaft, sondern auch die lokalen
Eigenheiten, die Auswirkungen der großen auf
die „kleine“ Politik und damit auf die soziale
Entwicklung eindrücklich wider. Ganz konkret ist in
vielen Ausstellungsstücken zu erkennen, wie radikal,
schnell und unerbittlich die technische Entwicklung,
aber auch die großen gesellschaftlichen Umbrüche
der beiden Weltkriege, der Hitler-Faschismus, die
Auswanderungs- bzw. Flüchtlingsströme sowie die
Umstrukturierungen des ländlichen Raumes in der
Kreis- und Gemeindereform der 1970er Jahre sich
auf das Alltagsleben der Menschen ausgewirkt
haben.
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Die Recherchereise für „ÜBER DIE DÖRFERalb: hören“ führte uns in 15 verschiedene Orte
auf der Mittleren Alb und der Zollernalb und in
ihre Heimatmuseen. Wir waren erstaunt, wie
viele Geschichten und Anekdoten im Umlauf
sind und wie begeistert die Museumsleiter*innen
davon erzählen konnten. Anknüpfend an einzelne
Ausstellungsstücke wurde über die Erzählungen die
regionale Geschichte konkret und nachvollziehbar.
Es wurde aber auch deutlich, dass manche
Geschichten nur noch wenigen Interessierten
bekannt sind und mit dem Tod der Zeitzeugen
unwiederbringlich verloren zu gehen drohen.
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Faszinierend wurde es, als die gleiche Geschichte,
das gleiche Ereignis, aus verschiedener
subjektiver Perspektive berichtet, zu ganz
unterschiedlichen Erzählungen führte.

Schließlich mussten wir aus den vielen
interessanten Orten und Museen drei Dörfer
und Städte auswählen, da sonst der Rahmen
des Projektes gesprengt worden wäre: Wir
konnten als Partner für eine Zusammenarbeit
das Stadtmuseum Münsingen sowie die
Heimatmuseen in Jungingen (Killertal) und
Meßstetten-Hossingen gewinnen. (Eine
Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum
Römerstein-Donnstetten ist für nächstes Jahr
geplant.) Kriterium für die Auswahl waren neben
den interessanten Ausstellungsschwerpunkten
die verschiedene Größe der Orte und Museen,
die große Offenheit und Bereitschaft der
Museumsleiter*innen, sich unser Projekt zu
eigen zu machen, sowie die Tatsache, dass die
Museen zum Teil schon selbst begonnen hatten,
Geschichten zu sammeln, aufzuschreiben bzw.
aufzunehmen.

Natürlich war es in der beschränkten Zeit nur
möglich, mit wenigen Bewohner*innen der
Orte zu sprechen. Auch ist die Auswahl der
Gesprächspartner*innen nicht immer ganz zufällig
und sie repräsentiert auch sicher nicht den
Durchschnitt der Bevölkerung. Wir hoffen aber,
ein Spektrum eingefangen zu haben, welches eine
Basis für neue Gespräche und Geschichten bildet
und von weiteren Personen ergänzt werden wird.
Wir konnten unzählige Geschichten digital
aufzeichnen und dabei auch auf historische
Aufnahmen zurückgreifen. Einige Anekdoten
waren schon schriftlich fixiert und mussten
lediglich in gesprochene Sprache überführt
werden.

Bis Anfang Juli 2017 wohnten wir für jeweils
eine Woche in den einzelnen Gemeinden,
um dort Menschen kennenzulernen und
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Von
den Museumsleiter*innen wurden uns
Gesprächspartner*innen ans Herz gelegt, von
denen sie sagten: „Die wissen diese oder jene
Geschichte noch genauer als ich.“ Und als wir
dann bei vielen Einzel- und Gruppengesprächen
Lehrer*innen, Beamt*innen, Kindergärtnerinnen,
Bäckermeister, Angestellte, ehemalige Soldaten
u. a. trafen, waren sie, nach einer gewissen
Anlaufphase, freundlicherweise bereit, uns ihre
Erinnerungen und Geschichten zu erzählen –
wobei sie oft einschränkend sagten: „Soweit ich
mich erinnere“ oder „So wurde das erzählt, ob
das stimmt, kann ich nicht 100prozentig sagen.“

Ab Herbst 2017 können bekannte und
unbekannte, lustige und tragische Geschichten –
zusammen mit historischen Aufnahmen – in
drei Hörskulpturen angehört werden. Diese
werden den Museen zur weiteren Benutzung
übergeben und in Münsingen und Jungingen in
Museumsnähe, in Hossingen an der Außenfassade
des Museums aufgestellt bzw. angebracht. Sie
werden ständig öffentlich zugänglich und nicht
an die Museumsöffnungszeiten gebunden sein.
Sie können (bis auf die fest installierte Anlage
in Hossingen) im Orts- bzw. Stadtgebiet den
Standort wechseln und im Winter gegebenenfalls
in geschlossenen, öffentlich zugänglichen Räumen
aufgestellt werden.
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Die Hörskulpturen sind mit O-Tönen der
Bewohner*innen der jeweiligen Gemeinde bestückt,
können aber durch die Museen verändert, mit neu
aufgenommenen Erzählungen ergänzt werden.
Außerdem können die Geschichten wandern, so
dass z. B. in Hossingen die Geschichten aus Jungingen
zu hören sind oder in Jungingen die aus Münsingen.
Gebaut wurden alle drei Hörskulpturen aus alten
Telefonzellen, die im Internet ersteigert, durch eine
Werkstatt bearbeitet und mit einer Hörbox, die im
Landestheater Tübingen hergestellt wurde, versehen
wurden.
Der Nachbau ist ausdrücklich erwünscht. Baupläne
und Beschreibungen können auf dem Weblog
albkulturen.wordpress.com heruntergeladen werden.
Das Unternehmen VOLKSBAUSTELLE wünscht
sich Nachahmer*innen jeder Art.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse an den Geschichten
von der Alb und laden Sie herzlich ein, „über die
Dörfer“ zu fahren, die „Alb zu hören“ und die Museen
zu besuchen!

Was ist man schon ohne Geschichten? Für
mich ist von klein auf an das Erzählen von
Geschichten Bestandteil meiner Sozialisation
gewesen. Das waren die Geschichten, die ich
mitgekriegt habe, die zuhause erzählt worden
sind. Die zum Teil Antworten auf Fragen
gegeben haben: Wer bin ich? Wo komme ich
her? Das sind in erster Linie Geschichten, die
meine Großmutter erzählte, meistens skurrile,
sehr phantasievolle Geschichten, was sie
selbst erlebt oder interpretiert hat. Sie hatte
eine Neigung zum Übertreiben, welches oft
ins Phantastische überging – Das hat meine
Vorstellungswelt sehr geprägt!
Ludwig Lugmeier
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Der Ohrenzeuge
Der Ohrenzeuge bemüht sich nicht hinzusehen, dafür hört er umso besser. Er kommt,
bleibt stehen, drückt sich unbemerkt in eine Ecke, schaut in ein Buch oder in eine
Auslage, hört, was es zu hören gibt, und entfernt sich unberührt und abwesend. Man
würde denken, dass er gar nicht da war, so gut versteht er sich aufs Verschwinden.
Schon ist er wo anders, schon hört er wieder hin, er weiß alle Orte, wo es etwas zu
hören gibt, steckt es gut ein und vergisst nichts.
Nichts vergisst er, man muss den Ohrenzeugen sehen, wenn die Zeit gekommen ist,
damit herauszurücken. Da ist er ein anderer, da ist er doppelt so dick und um zehn
Zentimeter größer. Wie macht er das nur, hat er eigens hohe Schuhe zum Ausplaudern?
Stopft er sich etwa mit Kissen aus, damit seine Worte schwerer und wichtiger
erscheinen? Er tut nichts dazu, er sagt es ganz genau, manch einer wünscht sich, er
hätte damals geschwiegen. Da sind alle diese modernen Apparate überflüssig: sein
Ohr ist besser und treuer als jeder Apparat, da wird nichts gelöscht, da wird auch
nichts verdrängt, es kann so schlimm sein wie es will, Lügen, Kraftworte, Flüche,
Unanständigkeiten jeder Art, Schimpfworte aus abgelegenen und wenig bekannten
Sprachen, selbst was er nicht versteht, merkt er sich genau und liefert es unverändert
aus, wenn es gewünscht wird.
Der Ohrenzeuge ist durch niemanden zu bestechen. Wenn es um die Nützlichkeit
geht, die er allein hat, nähme er keine Rücksicht auf Frau, Kind oder Bruder. Was er
gehört hat, das hat er gehört, daran könnte kein Herrgott rütteln. Aber er hat auch
menschliche Seiten, und wie andere ihre Feiertage haben, an denen sie sich von der
Arbeit ausruhen, lässt er manchmal, wenn auch selten, die Klappen über seine Ohren
fallen und verzichtet auf die Speicherung von Gehörtem. Das geschieht ganz einfach,
indem er sich bemerkbar macht, er blickt den Leuten ins Auge, was sie unter solchen
Umständen sagen, ist ganz uninteressant und reicht nicht dazu aus, sie ans Messer zu
liefern. Wenn er die Geheimohren abgelegt hat, ist er ein freundlicher Mensch, jeder traut
ihm, jeder trinkt gern mit ihm ein Glas, harmlose Sätze werden gewechselt. Niemand
ahnt dann, dass es der Henker persönlich ist, mit dem er spricht. Es ist nicht zu glauben,
wie unschuldig Menschen sind, wenn sie nicht belauscht werden.
Elias Canetti
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[ɛɐ̯ˈtsɛːlən]
schwaches Verb
Häuﬁgkeit: IIIII
Bedeutungsübersicht:
h oder mündlich auf anschauliche Weise darstellen
2. berichten
3. [in vertraulicher Unterredung] mitteilen, sagen
Synonyme:
en, ausmalen, ausplaudern, beschreiben, darlegen,
darstellen, fabeln, fabulieren,
rechen, sich verbreiten, vorschwärmen, vortragen,
) an den Mann bringen, an die Frau bringen, an die
große Glocke hängen,
squatschen, quatschen; (abwertend) ausschwatzen,
herumtragen,
ischen, ausposaunen, hausieren [gehen], quasseln;
(umgangssprachlich, oft abwertend)
rs süddeutsch) schwätzen; (besonders süddeutsch
tsch, österreichisch umgangssprachlich) ratschen;
risch umgangssprachlich) rätschen; (landschaftlich)
sich ausmären, verzählen;
nd) mären; (dichterisch veraltend) singen; (veraltet)
austrommeln, sagen; (Seemannssprache) reesen
ichten, Bericht erstatten, sich erklären, informieren,
melden, reden, referieren,
n, sprechen, unterrichten, vortragen, wiedergeben;
(gehoben) unterbreiten
vertrauen, hinterbringen, mitteilen, nennen, sagen,
verraten, zutragen; (gehoben) preisgeben;
(umgangssprachlich) munkeln
hochdeutsch erzeln, erzellen = aufzählen, berichten
Im Alphabet davor: Erythrozytose, Erz, erz-,
Erzabtei, Erzader.
habet danach: erzählenswert, Erzähler, Erzählerin,
erzählerisch, Erzählfluss

[ɛɐ̯ˈtsɛːlən]
schwaches Verb
Häuﬁgkeit: IIIII
Bedeutungsübersicht:
1. schriftlich oder mündlich auf anschauliche Weise darstellen
2. berichten
3. [in vertraulicher Unterredung] mitteilen, sagen
Synonyme:
- sich ausbreiten, ausholen, sich auslassen, ausmalen, ausplaudern, beschreiben, darlegen,
darstellen, fabeln, fabulieren,
nachzeichnen, plaudern, schildern, schwadronieren, sprechen, sich verbreiten, vorschwärmen, vortragen,
zum Besten geben; (gehoben) entfalten; (umgangssprachlich) an den Mann bringen, an die Frau bringen, an die
große Glocke hängen,
auf/über die Dörfer gehen, auf die Nase binden; (salopp) sich ausquatschen, quatschen; (abwertend) ausschwatzen,
herumtragen,
schwatzen; (umgangssprachlich abwertend) auftischen, ausposaunen, hausieren [gehen], quasseln;
(umgangssprachlich, oft abwertend)
hinaustrompeten; (norddeutsch) klönen; (besonders süddeutsch) schwätzen; (besonders süddeutsch
abwertend) [aus]schwätzen; (süddeutsch, österreichisch umgangssprachlich) ratschen;
(süddeutsch, schweizerisch umgangssprachlich) rätschen; (landschaftlich)
sich ausmären, verzählen;
(landschaftlich abwertend) mären; (dichterisch veraltend) singen; (veraltet)
austrommeln, sagen; (Seemannssprache) reesen
- ausführen, berichten, Bericht erstatten, sich erklären, informieren,
melden, reden, referieren,
skizzieren, sprechen, unterrichten, vortragen, wiedergeben;
(gehoben) unterbreiten
- anvertrauen, hinterbringen, mitteilen, nennen, sagen,
verraten, zutragen; (gehoben) preisgeben;
(umgangssprachlich) munkeln
Herkunft: mittelhochdeutsch erzeln, erzellen = aufzählen, berichten
Im Alphabet davor: Erythrozytose, Erz, erz-,
Erzabtei, Erzader.
Im Alphabet danach: erzählenswert, Erzähler, Erzählerin,
erzählerisch, Erzählfluss

er·zä̱h·len er·zä̱h·len

In den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts galt die These, dass das Erzählen aussterbe –
oft verbunden mit der naiv-romantischen Vorstellung, dass die Leute früher auf der Bank
unter einer Linde saßen und ständig Geschichten von Jung Siegfried oder Rotkäppchen zum
Besten gaben. Ich bin mit dem Rad durch meine Heimatregion gefahren, habe Schulen und
Gastwirtschaften besucht, um zu hören, was die Menschen tatsächlich reden. Ich stellte fest,
dass sehr wohl noch viel erzählt wird, auch sagenhafte Geschichten – nur in einer neuen Form.
So berichtete ein Lastwagenfahrer, dass er eine Anhalterin mitgenommen habe. Als die Frau
neben ihm gesessen sei, habe er nicht mehr schalten können, musste folglich im ersten Gang
kriechen. Als sie ausgestiegen sei, funktionierte die Schaltung wieder. Der Fahrer war überzeugt,
dass die Anhalterin eine Hexe war.

Hermann Bausinger
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Historische Aufnahmen Münsingen (18.02.1961):
Bürgermeister Volz / Ludwig Bückle / Karl Eppinger / Karl Lang / Emma Haueisen / Otto Werner
(ehemaliger Bürgermeister) / Hilde Greiner / Richard Schaude (Grasgeneral)

Historische Aufnahmen Buttenhausen (Interviews: Eberhard Zacher):
- Ros Fink, geb. Rothschild (Aufnahme 18.7.1985)
- Walter Ott, 1928 – 2014, Heimatforscher, federführend bei der Erforschung der jüdischen Geschichte
Buttenhausens (Aufnahme 18.7.1985)
- Herr Lindauer, geb. 1918 in Buttenhausen, 1936 emigriert nach Chicago (Aufnahme 9.7.1990)

Jungingen:
- Ludwig Bosch, geb. 1937 in Jungingen, Leiter des Heimatmuseums
- Matthias Bumiller, geb. in Jungingen, Künstler und Grafiker
- Rosmarie Merz, geb. 1953 in Jungingen, ehemalige Lehrerin
- Wilma Evers, wohnhaft in Jungingen
- Oliver Simmerdinger, geb. 1975 in Killer, Informatiker, Vorsitzender des
Heimatvereins Killer e.V., Leiter des Peitschenmuseums

Historische Aufnahmen Jungingen:
- Josef Schuler, Schneidermeister und Autor der „Junginger Dorfgeschichten“
(gelesen von Rosmarie Merz)
Aufnahme H. Bausinger, Juni 1955:
- Casimir Bumiller, geb. 1895
- Eduard Bumiller, Postwirt, geb. 1924
- Frau Bumiller (Ehefrau von Casimir Bumiller), geb. 1912
- Josef Bumiller, geb. 1906
Aufnahme: Lambert Bumiller, 21. März 1987:
- Theresia Bumiller (1900–1991) mit Rosalinde, Manfred und Lambert Bumiller

Hossingen:
- Adolf Klek, geb. 1931, ehem. Lehrer in Hossingen, später Studienleiter Balingen
- Albrecht Öfinger, geb. 1930, Feinmechaniker
- Werner Gross, genannt „Beck“, Bäckermeister, geb. 1957/ Freddy Knorr, geb. 1963 (Burtales-Buaba)
- Dieter Bodmer, geb. 1942, ehem. Verkaufsleiter bei May, Mitglied des Gesangsvereins u. a.
- Rosemarie Pfersich, geb. 1944, ehem. Leiterin der Sozialstation, ehem. Vorsitzende des Albvereins
- Walter Pfersich, geb. 1938, Angestellter
- Harald Eppler, Ortsvorsteher, geb. 1964 in Hossingen
- Thomas Neher, geb. 1965, Vorsitzender des Schwäb. Albvereins, Ortsgruppe Hossingen
- Thomas G. Bauer, geb. 1967, Metzgermeister
- Anja Bauer, geb. 1974, Angestellte, Mesnerin

und andere…
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In Deutschland war der Begriff ‚Heimat‘ jahrzehntelang kontaminiert, galt lange als nationalistisch und provinziell; er erinnerte an Blut und Boden, Heimattümelei, Trachtengruppen und Volksmusik, Heimatvereine und Heimatmuseen:
„Ich fühlte mich beim Blättern im Programm an die nicht nur im Süden der Republik installierten Heimatwochen, Heimatfeste und Heimattage erinnert, in
denen Heimatvereine in Heimattrachten auftreten, Heimatkapellen, die Heimatmusik spielen, Heimatkünstler, die Heimatlieder singen, Heimatdichter,
die Heimatpoesie in der Heimatsprache vortragen, Heimatredner,
die in heimatlichen Hochgefühl ihre Heimatgedanken und Heimatempﬁndungen ablassen. So etwas erzeugt Allergien; und manchmal steht man vor der
Heimat wie vor einem Weihnachtsbaum am Erscheinungsfest: er nadelt und muss entsorgt werden. [...] Heimat steht grundsätzlich unter Senilitätsverdacht; sie
erscheint als Auslaufmodell, ja fast schon für eine freundlichere Form von Alzheimer: Heimat als etwas für Leute, die mit der Gegenwart nicht zurechtkommen
und sich deshalb in die Vergangenheit sinken lassen.“ (Hermann Bausinger)

r Heimatbegriff die Möglichkeit auf Beheimatung einschließe –
Mitscherlich). Die Heimatfindung könne demnach gleichsam in
on Raumdefinitionen und persönlichen Zuordnungen erfolgen.
ktionen im Rahmen von Bekanntschaften, Freundschaften und
ebensweltlich-kulturellen Umwelt. So verstanden, wäre Heimat
anden, sondern als Lebenszusammenhang, als Element aktiver
Auseinandersetzung“ (Bausinger).
im vollen Sinne lebe als einer, der eingewöhnt ist und nicht nur
an sich in einem schöpferischen Prozess aktiv aneignen kann.
tionskern. Zugrunde läge demnach ein dynamisches Konzept,
sen von Natur aus eines sozialen Raumes bedarf, der Heimat –
wusstsein und durch sein Verhalten immer wieder neu schafft.
-75% günstiger / www.Die-Heimat.PREISVERGLEICH.de /
Die Heimat zu Sparpreisen kaufen. /
Top-Angebote bei PREISVERGLEICH.de!

Heimat könne auch „neu gewonnen werden“ (Piepmeier), da der Heimatbegriff die Möglichkeit auf Beheimatung einschließe –
also auf Aneignung einer vertrauten Lebenswelt und Ausbildung sozialer Zugehörigkeiten (Mitscherlich). Die Heimatfindung könne demnach gleichsam in
beweglichen Modellen von Raumdefinitionen und persönlichen Zuordnungen erfolgen.
Die Heimat als sozialer Raum eröffne sich so mehr in lebens- und alltagsweltlichen Interaktionen im Rahmen von Bekanntschaften, Freundschaften und
Nachbarschaften (Cremer und Klein) und erschließe sich in der Auseinandersetzung mit der lebensweltlich-kulturellen Umwelt. So verstanden, wäre Heimat
Lebensmöglichkeit und nicht Herkunftsnachweis. Heimat würde „nicht länger als Kulisse verstanden, sondern als Lebenszusammenhang, als Element aktiver
Auseinandersetzung“ (Bausinger).
Heimat sei somit der Lebensort, an dem man zu Hause sei und sich zu Hause fühle, „wo ich im vollen Sinne lebe als einer, der eingewöhnt ist und nicht nur
eingeboren“, und den man sich in einem schöpferischen Prozess aktiv aneignen kann.
Dabei hat Heimat immer einen räumlichen Kristallisationskern. Zugrunde läge demnach ein dynamisches Konzept,
dass der Mensch als Kulturwesen von Natur aus eines sozialen Raumes bedarf, der Heimat –
weshalb er sie in seinem Bewusstsein und durch sein Verhalten immer wieder neu schafft.
Die Heimat -75% günstiger / www.Die-Heimat.PREISVERGLEICH.de /
Die Heimat zu Sparpreisen kaufen. /
Top-Angebote bei PREISVERGLEICH.de!

enserwartungen stabilisieren, in dem sinnvolles, abschätzbares „Heimat als Nahwelt, die verständlich und durchschaubar ist, als Rahmen, in dem sich Verhaltenserwartungen stabilisieren, in dem sinnvolles, abschätzbares
mdung, als Bereich der Aneignung, der aktiven Durchdringung, Handeln möglich ist – Heimat also als Gegensatz zu Fremdheit und Entfremdung, als Bereich der Aneignung, der aktiven Durchdringung,
der Verlässlichkeit“. der Verlässlichkeit“.

ne räumlich-soziale Einheit mittlerer Reichweite, in welcher der Deﬁnitionen: Eine einheitliche Definition existiert nicht. So ist für Hermann Bausinger Heimat eine räumlich-soziale Einheit mittlerer Reichweite, in welcher der
eines Daseins erfahren kann, sowie ein Ort tieferen Vertrauens: Mensch Sicherheit und Verlässlichkeit seines Daseins erfahren kann, sowie ein Ort tieferen Vertrauens:

egengift gegen die Entgrenzungen des Raums und den Zumu- Heute hingegen, im Zeitalter der Migration und der permanenten Mobilität, ist „Heimat“ als Gegengift gegen die Entgrenzungen des Raums und den Zumuach Zugehörigkeit, „nach einem UNS, das ein WIR voraussetzt, tungen der digitalisierten, globalisierten Welt ein Sehnsuchtsbegriff geworden: Sehnsucht nach Zugehörigkeit, „nach einem UNS, das ein WIR voraussetzt,
lches lauter gleichgesinnte ICHs verbindet.“ (Christian Schüle) welches lauter gleichgesinnte ICHs verbindet.“ (Christian Schüle)

istisch und provinziell; er erinnerte an Blut und Boden, Heimatngruppen und Volksmusik, Heimatvereine und Heimatmuseen:
lierten Heimatwochen, Heimatfeste und Heimattage erinnert, in
pielen, Heimatkünstler, die Heimatlieder singen, Heimatdichter,
e Heimatpoesie in der Heimatsprache vortragen, Heimatredner,
. So etwas erzeugt Allergien; und manchmal steht man vor der
en. [...] Heimat steht grundsätzlich unter Senilitätsverdacht; sie
s etwas für Leute, die mit der Gegenwart nicht zurechtkommen
halb in die Vergangenheit sinken lassen.“ (Hermann Bausinger)

gemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in Der Begriff Heimat verweist zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in
en, die zunächst Identität, Charakter,
Charakter Mentalität, Einstellungen den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen
und Weltauffassungen prägen. und Weltauffassungen prägen.

[`haIma:t]
Substantiv [die]
Bedeutungsübersicht:
1. das Land oder die Gegend, wo man geboren und aufgewachsen ist oder wo man sich zu Hause fühlt, weil man schon lange dort wohnt.
„nach einer langen Zeit in der Fremde in die Heimat zurückkehren.“
2. das ursprüngliche Herkunftsland von etwas.
„Die Heimat der Kartoﬀel ist Südamerika.“

Mit freundlicher Genehmigung:
- Grachmusikoff (Gebrüder Körberlein) und Holger Reile (Lied und Hörspiel „Ikarus vom Lautertal“)

[`haIma:t]
Substantiv [die]
Bedeutungsübersicht:
wo man sich zu Hause fühlt, weil man schon lange dort wohnt.
h einer langen Zeit in der Fremde in die Heimat zurückkehren.“
2. das ursprüngliche Herkunftsland von etwas.
„Die Heimat der Kartoﬀel ist Südamerika.“

Münsingen:
- Elisabeth Kraft, geb. 1926 in Münsingen, Apothekenhelferin, später langjährige Kindergärtnerin
- Frau Ruoss-Burow, geb. 1939 in Münsingen
- Rosemarie Starzmann, geb. 1925 in Münsingen, Studium am Technikum in Reutlingen, danach
Hausfrau, Tochter des früheren Bürgermeisters
- Prof. Hermann Wenzel, Lehrer und Rektor der Pädagogischen Hochschule Reutlingen, ehemals
Mitglied des Gemeinderats (SPD)
- Christl Wenzel, geb. 1941 in Münsingen, Lehrerin
- Ulrich Krehl, geb. 1929 in Münsingen, gelernter Bautechniker, später Bauleiter, langjähriges Mitglied
des Gemeinderats (CDU), Mitglied des Sängerbundes
- Paul Fink, geb. 1940, Lehrer, Rektor der Hardtschule, seit 1966 in Münsingen, ehem. Vorsitzender
des Geschichtsvereins
- Eberhard Zacher, geb. 1939, Lehrer der Realschule in Engstingen, seit 1975 Beschäftigung
mit der Jüdischen Geschichte Buttenhausens
- Hans-Jörg Thiemann, geb. 1939 in Friedrichshafen, seit 1964 in Münsingen, Lehrer später Rektor,
ehem. Mitglied des Gemeinderats, ehem. Leiter der VHS
- Theodor Weiss, geb. 1938 in Münsingen, ehem. Stadtkämmerer
- Albrecht Vatter, geb. 1950 in Münsingen, langjähriger Kulturamtsleiter in Münsingen
- Norbert Herrmann, geb. 1944 in der Oberpfalz, langjähriger Verwaltungschef des
Truppenübungsplatzes Münsingen
- Hans-Jochen Kraft, geb. 1970, ehem. Polizist und Handballtrainer

Hei·mat Hei·mat

Interviewpartner*innen und historische Personen

[ˈhaɪ̯maːtmuzeːʊm]
Substantiv, Neutrum
Häuﬁgkeit: IIIII
hen und kulturgeschichtlichen Sammlungen der engeren Heimat
eimatlos, Heimatlose, Heimatloser, Heimatlosigkeit, Heimatmarkt

[ˈhaɪ̯maːtmuzeːʊm]
Substantiv, Neutrum
Häuﬁgkeit: IIIII
Deﬁnition: Museum mit naturkundlichen und kulturgeschichtlichen Sammlungen der engeren Heimat
Im Alphabet davor: heimatlos, Heimatlose, Heimatloser, Heimatlosigkeit, Heimatmarkt

Hei·mat·mu·se·um Hei·mat·mu·se·um

[muˈzeːʊm], Mehrzahl: [muˈzeːən]
Substantiv, Neutrum
Häuﬁgkeit: IIIII
Bedeutung: „Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öﬀentlichkeit zugängliche
Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung,
die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von
Menschen und ihrer Umwelt beschaﬀt, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.“
(Ethische Richtlinien für Museen von ICOM, 2010)
Synonyme:
Galerie, Gemäldegalerie, [Kunst]sammlung; (bildungssprachlich) Pinakothek; (veraltet) Kunsthalle
Herkunft:
„Das Museum (altgriechisch μουσεῖον mouseíon ‚Musentempel‘, ursprünglich das
Heiligtum der Musen, welche Schutzgöttinnen der Künste, Kultur und Wissenschaften waren) ist eine
Institution, die eine Sammlung bedeutsamer und lehrreicher oder
exemplarischer Gegenstände aufbewahrt, kategorisiert, erforscht und Teile davon ausstellt (meist für die
Öﬀentlichkeit).“ (Wikipedia)
Im Alphabet davor: Museologie, Museologin, museologisch, Musette, Musetteorchester
Im Alphabet danach: Museumsaufseher, Museumsaufseherin, Museumsbau, Museumsdiener, Museumsdienerin

Mu·se̱·um Mu·se̱·um

[muˈzeːʊm], Mehrzahl: [muˈzeːən]
Substantiv, Neutrum
Häuﬁgkeit: IIIII
meinnützige, auf Dauer angelegte, der Öﬀentlichkeit zugängliche
Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung,
ung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von
welt beschaﬀt, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.“
(Ethische Richtlinien für Museen von ICOM, 2010)
Synonyme:
]sammlung; (bildungssprachlich) Pinakothek; (veraltet) Kunsthalle
Herkunft:
ltgriechisch μουσεῖον mouseíon ‚Musentempel‘, ursprünglich das
zgöttinnen der Künste, Kultur und Wissenschaften waren) ist eine
Institution, die eine Sammlung bedeutsamer und lehrreicher oder
hrt, kategorisiert, erforscht und Teile davon ausstellt (meist für die
Öﬀentlichkeit).“ (Wikipedia)
seologie, Museologin, museologisch, Musette, Musetteorchester
her, Museumsaufseherin, Museumsbau, Museumsdiener, Museumsdienerin
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Stadtmuseum Münsingen

Heimatmuseum Jungingen
Darüber hinaus steht in Buttenhausen noch
das Geburtshaus von Matthias Erzberger. Das
Haus der Geschichte Baden-Württemberg hat
diese Räumlichkeiten konzipiert. Erzberger war
Reichsfinanzminister in der Weimarer Republik und
wurde 1921 von Rechten im Schwarzwald ermordet.
Er ist nach seiner Ausbildung ins journalistische Fach
gewechselt und hatte dann für die Zentrumspartei
kandidiert. Er war der jüngste Abgeordnete, der in
den Reichstag einzog, ist nach Berlin gegangen
und hat sich hochgearbeitet. Er war ein umtriebiger
Mann, ist angeeckt, war ein schwäbischer
Schaffer. Angefeindet wurde er wegen des
Waffenstillstandsvertrags nach dem Ersten Weltkrieg,
dem sogenannten „Versailler Schandfrieden“, den er
trotz der sehr harten Bedingungen unterzeichnet hat.
In der Zwischenzeit haben Forscher herausgefunden,
dass er von der deutschen Regierung beauftragt
wurde, den Vertrag zu unterschreiben, egal zu
welchen Bedingungen. Außerdem wurde von der
politischen Rechten sein Herkunft aus Buttenhausen
instrumentalisiert: Er wurde als „Jude“ verunglimpft
und das Gerücht, dass er jüdischen Glaubens war,
hält sich bis heute. Dabei war er einer der wenigen
Katholiken im Ort.
Yannik Krebs, Stadtarchivar von Münsingen

Ich bin seit Januar 2017 für drei Münsinger Museen
verantwortlich: das Stadtmuseum Münsingen, das
Jüdische Museum und die Erinnerungsstätte
Matthias Erzberger, beide in Buttenhausen.
Das Stadtmuseum im Schlossgebäude gibt es schon
seit etwa 110 Jahren. Das Besondere an diesem
Museum ist seine moderne Präsentationsform.
Bis es 2009 umgestaltet wurde, war es ein
klassisches Heimatmuseum. Im Stadtmuseum wird
die Geschichte der Stadt und der Region anhand
verschiedener Aspekte des gesellschaftlichen Lebens
präsentiert. Der 1482 geschlossene Münsinger
Vertrag ist das „Herzstück“ des Museums. Durch
einen sehr anschaulichen Film lässt sich das
Zustandekommen dieses Vertrages sowie seine
Bedeutung für Württemberg sehr gut verstehen
und begreifen: Württemberg wurde wieder vereint
und die Teilbarkeit des Landes beschlossen.
Außerdem bekamen die Landstände mehr Rechte
und Mitsprachemöglichkeiten. Das Museum ist recht
groß, aber wir haben trotzdem ein Platzproblem, weil
es keinen Raum für größere Veranstaltungen gibt.
Um kleinere Museen weiterhin attraktiv zu halten,
muss man kontinuierlich neue Aktionen planen
und umsetzen, damit die Arbeit lebendig bleibt
und möglichst viele Besucher anspricht. Wir haben
diesen (2017) und nächsten Herbst jeweils eine
Sonderausstellung geplant, es finden Vorträge statt
und zusätzlich gibt es diverse Stadtrundgänge durch
die Teilorte.
Buttenhausen hat eine jüdische Vergangenheit.
Teilweise haben dort zur Hälfte Christen und Juden
gewohnt und sehr harmonisch zusammengelebt – bis
das dann leider in der Zeit des Nationalsozialismus
nicht mehr möglich war. 2013 wurde das Jüdische
Museum in einem Gebäude eingerichtet, das früher
die Bernheimersche Realschule war (gestiftet von
Lehman Bernheimer für Bildung für Christen und
Juden). Bevor es das jetzige Museum gab, hatte
Walter Ott aus Buttenhausen schon ganz viel zur
dortigen Jüdischen Geschichte geforscht. Auf ihn
geht das Museum indirekt zurück, er hatte schon in
den 1990er Jahren kleine Räume eingerichtet.
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Wir, die Arbeitsgemeinschaft Heimat, haben unser Museum 1986
eingerichtet, im Dachgeschoss des Junginger Schulhauses. Das
Schulhaus ist gar nicht so klein, aber die Räume sind trotzdem
proppenvoll. Unser Museum unterscheidet sich von vielen anderen
Dorfmuseen, weil wir nicht nur Gegenstände aus der Hauswirtschaft
und der Landwirtschaft zeigen. Bei uns spielen Technik und
Handwerk eine große Rolle.
Worauf wir besonderen Wert legen, ist die Darstellung der Junginger
Feinmechanik. Jungingen ist nicht groß – die Einwohnerzahl
schwankte immer so zwischen 1200 und 1500 -, aber trotzdem gab
es hier viel Feinmechanik. Übrig geblieben ist hauptsächlich die
Blutdruckmesserei. Da waren die Junginger nicht nur Geburtshelfer,
sondern nehmen bis heute eine führende Stellung ein.
Und wir haben natürlich weiteres aus dem technischen Bereich.
Zum Beispiel einen ganz Großen der deutschen Industrie: Friedrich
Deckel. Es ist mir nicht bekannt, dass es je ein Unternehmer aus
Hohenzollern zu einem größeren Betrieb gebracht hätte als er in
München. Wer eine Deckel-Maschine hatte, der hatte den Rolls
Royce unter den Werkzeugmaschinen. Das war das Edelste und
Beste, was man kriegen konnte.
Wir haben auch einen frühen Automaten. Um das Jahr 1910 hat
Casimir Bumiller eine sogenannte „Wäschklämmerlesmaschine“
gebaut, ganz aus Holz und sehr kompliziert. Er hat sie konstruiert,
um die Schenkelfedern zu machen, die man braucht, um die
Wäscheklammern zusammenzudrücken. Die Holzteile konnten die
Schreiner und Drechsler herstellen, aber die Federn musste man
damals irgendwo im Ruhrgebiet kaufen. Deshalb hat Bumiller diese
Maschine gebaut, die schon zweimal in Stuttgart ausgestellt war, als
es hieß „Schwäbische Erfinder und Tüftler“. Da stand die Maschine
von unserem „Casse“, wie wir zu ihm gesagt haben, in einer Reihe
mit Daimler, Maybach, Zeppelin.
Außerdem gab es in Jungingen, so etwa ab 1800, ein
Hausierergewerbe. Die Leute sind losgezogen, haben z. B. im
Schwarzwald, in der Nordschweiz, im Allgäu oder im Elsass als
Hausierer gewirkt und sind so zu Reichtum gekommen. Dadurch
mussten verhältnismäßig wenige Killertäler auswandern, obwohl
die Äcker des engen Tals die wachsende Bevölkerung nicht mehr
ernähren konnten. Und weil die Leute unterwegs waren, über den
Tellerrand gesehen haben und zum Teil revolutionäre Gedanken
mitgebracht habe, waren die Junginger immer ein besonderes,
weltoffenes Volk. Die Hausierer sprachen
eine Art Geheimsprache: Das sogenannte
„Pleißla“ wurde verwendet, wenn Dritte etwas
nicht mitbekommen sollten. Es war aber
keine selbständige Sprache, sondern ins
Junginger Schwäbisch eingebettete Begriffe.
Und weil in den alten Aufzeichnungen ein
heilloses Durcheinander herrschte, habe ich
die Wörter, es sind rund 400, mal nach dem
Alphabet ausgerichtet und eine Art Wörterbuch erstellt. Allerdings
habe ich die Behauptung aufgestellt: Wenn zwei Junginger sich
anderswo, zum Beispiel auf Märkten, in ihrem Junginger Dialekt
unterhalten haben, dann hat die eh keiner verstanden. Die hätten
also das „Pleißla“ gar nicht gebraucht.
Ludwig Bosch, Arbeitsgemeinschaft Heimat, Jungingen
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Gai, Strich = Hausierbezirk
Galach, Kääppelespink = Pfarrer
Gunspempel = Wasser
Ganzschattniger = Gendarm
Gasche = Grätze
Gatsche = Simpel
Geaschtle = Besitz
Gitz, Kitz = Fleisch
Gitzpink, Stichler = Metzger
Glitziger Pink = Polizist
Zaschter, Mus, Gore = Geld
Grattagautscher = Most
Greiferle = Hand
Gritzler = Pass
Guckerle = Augen, Fenster
Guscha = Bett
Gwandt, quandt = schön, sauber, gut
Häbig, kuttereg = scharf, geil
Hagadreiber, Treiber = starker Stock
Hagsoacher, Done, Plauderer = Lehrer
Hagstutzer = Lehrer, Pastor
Halbschlupf = Socke
Hälmla = wenig essen
Hälmle = Haare, Bart, Sauerkraut, Heu
Hannes, Rür = Brei
Häppe = Suppe
Ringla = heiraten, tanzen
Häschpete, Ringlete = Hochzeit
Hausneubles, Mentum = Kartoffelsalat
Hebin, Häbbe, Heppen = Suppe
Hefahannes, Butz = Polizeidiener
Hengstle = Streichholz
Hörnle = Läuse
Hudelmätz = Luder
Hops, Päckle = schwanger

Heimatmuseum
Meßstetten-Hossingen

Heimatmuseum
Römerstein-Donnstetten

Unser Heimatmuseum hat zwei kleine Räume. Es ist ein
öffentliches Gebäude und war früher ein Backhaus, dann
Waschhaus, dann Milchsammelstelle und im Jahr 1971
stand es dann leer. Die Ortsgruppe des Schwäbischen
Albvereins wurde gefragt, ob sie daran Interesse hätte und
meine Vor- Vor-Vorgänger dachten sich, es wäre toll, in
Hossingen ein kleines Heimatmuseum aufzubauen. Man
hat gesammelt, gesammelt, gesammelt. Es ist „zubeigt“ bis
unters Dach, mit vielen tollen Sachen. Wir haben vor allem
Gegenstände aus dem landwirtschaftlichen und handwerklichen Bereich. Man sieht, unter anderem an den Katalogen
und Nummerierungen, mit wie viel Liebe und Hingabe das
alles zusammengetragen und aufgeschrieben wurde.
Ich habe vor dreieinhalb Jahren die Leitung der Ortsgruppe
übernommen und damit auch das Heimatmuseum, das
mittlerweile vor allem meine Frau betreut. Wir haben einige
Ideen, die wir aber nicht alle auf einmal, sondern peu á peu
umsetzen möchten: Wir wollen zum Beispiel einen kleinen
Raum im Museum, der früher als Treffunkt für die Ortsgruppe
des Albvereins diente, für thematische Wechselausstellungen
nutzen.
Ich komme eigentlich aus Onstmettingen, da gab es den
Phillip Matthäus Hahn, der Waagen und Uhren gebaut hat,
da hat die Museumsidee schon seit vielen Jahren eine Basis
und auch Geld. In Hossingen ist es so, dass irgendwann
jemand die Idee hatte und anfing zu sammeln. Aber ich
denke, wir haben viel Potential. Was mir sehr wichtig ist,
ist der Spruch: „Nur wenn man weiß, wo man herkommt,
weiß man, wo man hinwill.“ Ich bin der festen Überzeugung,
dass uns heutzutage die Wurzeln verloren gehen, vor allem
den jüngeren Leuten. Deshalb habe ich den Anspruch, das
Museum aufrechtzuerhalten und auch interessant zu gestalten, so dass vor allem jüngere Menschen den Weg dorthin
finden. Es hängen zwar noch die Schilder „Bitte nicht berühren“, aber sie gelten nicht mehr. Wer kommt, darf alles in
die Hand nehmen. Wir sind z. B. dabei, die Werkbank wieder
zu benutzen, so dass die Kinder etwas einspannen können,
mit der Bohrwinde etwas bohren können, ein Reisbündel
binden können. Man merkt: In dem Moment, wo sie etwas
machen können, beginnt das Begreifen und dann wird es
einfach interessanter. Und das gefällt auch den Schulen, die
uns dann weiterempfehlen. So steigen die Besucherzahlen.
Außerdem machen wir ab und zu ein Museumscafé mit Musik
und Kaffee und Kuchen. Das planen wir nicht lange vorher,
sondern entscheiden spontan, je nachdem wie das Wetter
ist und ob wir Zeit haben. Dann hängen wir ein Schild an die
„Hossinger Leiter“, wo viele Wanderer vorbeikommen.
Wir sind auf einem guten Weg. Es wird keine großen Sprünge
geben, aber das ist auch nicht unsere
Intention.
Thomas Neher, Schwäbischer
Albverein, Ortsgruppe Hossingen

Wir hatten im Jahr 1976 Zwölfhundertjahrfeier
in Donnstetten. Zu diesem Anlass wurden drei
Theaterstücke aufgeführt und dafür viele Requisiten aus
dem Ort gesammelt, alte Kleider und was man eben
finden konnte. Und dann war die Idee, die gesammelten
Gegenstände aufzubewahren und die alte Pfarrscheuer
schien ein geeigneter Ort dafür. Es wurde also ein Verein
gegründet, der das Gebäude übernommen und renoviert
und das Museum eingerichtet hat.
Ein Schwerpunkt ist die Geschichte der Römerzeit, die im
ersten Stock dargestellt wird. Ein Lehrer aus Donnstetten
hat ein Diorama erstellt, das zeigt, wie Donnstetten zur
Römerzeit ausgesehen haben könnte. Es gibt auch einige
Gegenstände aus der Römerzeit, die bei Ausgrabungen
in Donnstetten gefunden wurden, die haben wir in
Glasvitrinen ausgestellt.
Der zweite Schwerpunkt ist eine Wohnung, wie sie um
1900 ausgesehen haben könnte. Und dann haben wir
noch etliche landwirtschaftliche Gerätschaften wie sie
viele andere Museen auch haben.
Wir sind zehn Leute, die Führungen machen. Zur
Museumseröffnung und zum Saisonschluss, also im
Frühjahr und im Herbst, gibt es ein Café im Museum, zu
dem wir die Bewohner der Gemeinde einladen. Uns war
immer wichtig, dass das Museum lebt. Am liebsten wäre
uns, wenn jemand dort im Schlafzimmer übernachten
würde.
Außerdem gibt es jedes Jahr eine Sonderausstellung.
Die dauern jeweils eine Woche und sind meist ein großer
Erfolg. Wir schreiben im Gemeindeblatt aus, dass wir
Gegenstände brauchen und bekommen dann Sachen zur
Verfügung gestellt. Von den 600 bis 700 Besuchern im
Jahr kommen 200 bis 300 zu den Sonderausstellungen.
Erhard Widmaier, Heimatverein Donnstetten

Stadtmuseum Münsingen
Schlosshof 2, 72525 Münsingen
Öffnungszeiten: Ganzjährig donnerstags, sonntags und feiertags von 13 bis 17 Uhr
Eintritt: 2 € pro Person; Schüler frei / Gruppen ab 11 Personen: 20 €
Jüdisches Museum
Zwiefalter Str. 30, 72525 Münsingen-Buttenhausen
Öffnungszeiten: April bis Oktober, sonntags und feiertags von 13 bis 17 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten können Besuche und Führungen über das Stadtarchiv vereinbart werden.
Eintritt: 2 € pro Person; Schüler frei / Gruppen ab 11 Personen: 20 € / Führungen: 30 € zzgl. Eintritt
Erzberger Erinnerungsstätte
Mühlsteige 21, 72525 Münsingen-Buttenhausen
Öffnungszeiten: April bis Oktober, sonntags und feiertags 13 bis 17 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten können Besuche oder Führungen über das Stadtarchiv vereinbart werden.
Eintritt: 2 € pro Person; Schüler frei / Gruppen ab 11 Personen: 20 € / Führungen: 30 € zzgl. Eintritt
Ansprechpartner für alle drei Museen:
Stadtarchivar Yannik Krebs, Tel.: 07381 / 18 21 15, stadtarchiv@muensingen.de
Mehr Infos unter www.muensingen.de
__________________________________________________________
Heimatmuseum Jungingen
Schulstraße 8, 72417 Jungingen
Öffnungszeiten: Zweimal im Jahr Aktionstage mit Vorträgen und Kaffee und Kuchen.
Besuch auf Anfrage jederzeit möglich.
Ansprechpartner:
Gemeinde Jungingen, Tel.: 07477 / 87 30
Ludwig Bosch (AG Heimat), Tel.: 07477 / 506
Mehr Infos unter www.gemeinde-jungingen.de
__________________________________________________________
Heimatmuseum Meßstetten-Hossingen
Dorfstraße 13, 72469 Meßstetten-Hossingen
Öffnungszeiten: nach Absprache
Anprechpartner*innen:
Ursula Neher-Sprenger, Thomas Neher, Tel.: 07436 / 81 76
Mehr Infos unter www.hossingen.albverein.eu/heimatmuseum
__________________________________________________________
Heimatmuseum Römerstein-Donnstetten
Westerheimer Str. 5, 72587 Römerstein-Donnstetten
Öffnungszeiten: Von April bis Oktober, jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 13 Uhr bis 17 Uhr.
Gesonderte Führungen sind auf Anfrage jederzeit möglich.
Ansprechpartner:
Hermann Claß (Vorstand Heimatverein Donnstetten), Tel.: 07382 / 15 80
Helmut Schill, Tel.: 07382 / 13 43, Rudolf Zietz, Tel.: 07382 / 15 89, Erhard Widmaier, Tel. 07382 / 677
Mehr Infos unter www.heimatverein-donnstetten.de
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THEATERWERKSTATT
SCHWÄBISCHE ALB

Besonderen Dank für Beratung, Unterstützung bzw.
Bereitstellung von historischen Tondokumenten an
Prof. Hermann Bausinger, Herrn Hubert Klausmann,
Tonarchiv der Universität Tübingen, Elisabeth Kraft,
Eberhard Zacher, Matthias Bumiller, Ludwig Bosch.
KaufHaus Schramm, Jungingen für Unterstützung
sowie „Grachmusikoff“ (Gebrüder Körberlein) für die
Bereitstellung ihrer Musik.

Die THEATERWERKSTATT SCHWÄBISCHE ALB
am Landestheater Tübingen (LTT) initiiert und
begleitet seit Mai 2016 im Rahmen des TRAFOProgramms partizipative Kunstprojekte im ländlichen
Raum. Sie bringt Künstler*innen mit interessierten
Gemeindevertreter*innen, Kulturinstitutionen,
Vereinen, Schulen und Bürger*innen von der
Schwäbischen Alb zusammen und ist dabei offen
für sehr verschiedene thematische und ästhetische
Ansätze. Ob Dokumentartheater, Ausstellung oder
Filmdreh, Freilufttheater oder Workshop – am Anfang
steht immer ein Kennenlernen und ein gemeinsames
Nachdenken über die Frage, welche Kultur ein Ort
braucht und sucht. Das Ziel: Die Kulturangebote
kleiner Gemeinden zu erweitern, zu unterstützen oder
neu mit zu erfinden und auch nachhaltig zu machen.

Nachweise
Fotos S. 6 und 9: Museum Jungingen / S. 3:
Konstruktionsplan Martin Braucks / alle anderen
Aufnahmen: Unternehmen VOLKSBAUSTELLE
Texte S. 2: Carl Amery, „in: C. A. „Die Botschaft
des Jahrtausends. Von Leben, Tod und Würde“,
München 1994 / S. 3: „hören“, Duden, Wikipedia /
S. 5: „ÜBER DIE DÖRFER – alb: hören“, Originaltext
von Unternehmen VOLKSBAUSTELLE / S. 8: Elias
Canetti, aus: „Der Ohrenzeuge. Fünfzig Charaktere“,
München, Wien 1974 / S. 10: „erzählen“: Duden /
S. 11: „Hermann Bausinger feiert 90. Geburtstag“
von Frank Buchmeier, in: www.stuttgarter-zeitung.
de / S. 13: „Heimat“, bearbeitet nach Wikipedia und
Duden / S. 14: „Museum“ und „Heimatmuseum“,
jeweils Wikipedia und Duden / S. 16 – 19: Nach
Selbstaussagen der Museumsleiter zusammengestellt
von Franziska Weber / S. 17: „Pleißla“, Wörterbuch,
zusammengestellt von Ludwig Bosch / S. 23:
„Schwäbische Alb“, nach Wikipedia und Duden.

ÜBER DIE DÖRFER – alb: hören
Idee, Konzept, Redaktion und Gestaltung
Unternehmen VOLKSBAUSTELLE (Tilman Neuffer
und Hans Hs Winkler), www.volksbaustelle.de
Bau und Programmierung der Hörboxen Uwe Hinkel
(Leiter der LTT-Tontechnik) Technische Planung
und Realisation der Hörskulpturen Martin Braucks,
Weckolsheim

Präsentation der Hörskulpturen
6.10.2017 Münsingen, 11 Uhr am Rathaus
7.10.2017 Hossingen (Meßstetten), 15 Uhr im
Heimatmuseum
8.10.2017 Jungingen im Killertal, 14 Uhr im
Heimatmuseum

In Zusammenarbeit mit den Museen in Münsingen
(Yannik Krebs), Jungingen im Killertal (Ludwig Bosch),
Meßstetten-Hossingen (Ursula Neher-Sprenger,
Thomas Neher) und Römerstein-Donnstetten (Erhard
Widmaier, Hermann Claß, Helmut Schill, Rudolf Zietz)
THEATERWERKSTATT SCHWÄBISCHE ALB
Künstlerische Leitung Kerstin Grübmeyer
Künstlerische Produktionsleitung Franziska Weber
albkulturen.wordpress.com
landestheater-tuebingen.de

Die THEATERWERKSTATT SCHWÄBISCHE ALB ist ein
Teilprojekt der Kooperation STADT. LAND. IM FLUSS.
des LTT mit dem Theater Lindenhof Melchingen.
STADT. LAND. IM FLUSS. wird im Rahmen des
Projekts „Lernende Kulturregion Schwäbische Alb“
gefördert in „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“,
eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes, sowie
durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg und das Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz BadenWürttemberg

Dank an die Gemeinden
Münsingen Bürgermeister Mike Münzing, Rebecca
Hummel Jungingen Bürgermeister Harry Frick,
Bauhofleiter Klaus Ritter Meßstetten-Hossingen
Bürgermeister Frank Schroft, Thorsten Steidle,
Ortsvorsteher Harald Eppler

S T A D T
M U S E U M
IM SCHLOSS

M Ü N S I N G E N
SMM_Logo_4c.indd 1

28.09.2009 18:01:12 Uhr
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[ʃvɛːbɪʃ ælb]
A. Adjektiv
Häuﬁgkeit: IIIII
Bedeutungsübersicht:
1. Schwaben, die Schwaben betreffend, von ihnen stammend, zu ihnen gehörend
2. in der Sprache der Schwaben
Im Alphabet davor: Schwabenkind, Schwabenland, Schwabenspiegel, Schwabenstreich, Schwäbin
Im Alphabet danach: Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, schwäbisch-hällisch, schwach
B. Substantiv, feminin
Häuﬁgkeit: IIIII
Bedeutungsübersicht: Gebirge
Früher auch Schwäbischer Jura oder Schwabenalb genannt, ist ein Mittelgebirge in Süddeutschland und mit
Kleinteilen in der Schweiz. Es ist etwa 180 bis 200 km lang, 35 bis 40 km breit, inklusive des kleinen Schweizer
Anteils 5887,35 km² groß und bis 1015,3 m ü. NHN hoch.
Das Gebirge besteht aus mesozoischem Jurakalk und liegt großteils in Baden-Württemberg, zieht mit seinen
Nordost-Ausläufern auch nach Bayern und mit den Südostausläufern in die Schweiz.
Die Alb ist eine durch Erosionseinflüsse zerteilte Hochebene, die nach Nordwesten durch einen sehr markanten
Steilabfall begrenzt wird, nach Südosten hingegen sanft abdacht und dort jenseits des oberen Donautals ins
Alpenvorland übergeht.
Der nordwestliche Steilabfall wird Albtrauf genannt und trennt die Albhochfläche vom Albvorland. Im Nordosten
endet das Mittelgebirge am Nördlinger Ries.
Nach Südwesten kann es mit der schwäbisch-niederalemannischen Sprachgrenze bei Tuttlingen und Spaichingen abgegrenzt werden, oft sind aber weitere Gebiete Gegenstand der Betrachtung.
Geologisch gesehen ist die Schwäbische Alb eine Schichtstufe im Südwestdeutschen Schichtstufenland. Wie die
sie nordöstlich fortsetzende Fränkische Alb ist sie ein Tafeljura-Gebirge, und zusammen mit dem Faltenjura, der
im Südwesten anschließt, ist sie Bestandteil der JuraGebirgszüge zwischen Genf und Coburg.
Im Alphabet davor: alaunhaltig, alaunisieren, Alaunstein, Alaunstift, a-Laut
Im Alphabet danach: Alb, Alba, Albacore

B. Substantiv, feminin
Häuﬁgkeit: IIIII
Bedeutungsübersicht: Gebirge
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Im Alphabet danach: Alb, Alba, Albacore
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[ʃvɛːbɪʃ ælb]
A. Adjektiv
Häuﬁgkeit: IIIII
Bedeutungsübersicht:
waben, die Schwaben betreffend, von ihnen stammend, zu ihnen gehörend
2. in der Sprache der Schwaben
abenkind, Schwabenland, Schwabenspiegel, Schwabenstreich, Schwäbin
ach: Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, schwäbisch-hällisch, schwach

Hans Hs Winkler
Seit 1984 realisiert er Kunstprojekte, Interventionen und Aktionen vor allem im öffentlichen Raum, z. B.: „un
incidente in gondola“ (Nuova Icona, Venedig, 2002). granizza“ (Dialog Loci, Kostryzn, 2004) oder die „Flucht
des Ötzi“ (Eurac, Museion, Bozen, 2008). Von 1988 bis 2000 arbeitete er unter dem Namen p.t.t.red (paint the
town red), unter anderem an Stadtraum-Installationen, wie „goldener Schnitt“ oder „Rotverschiebung“ (19882000). Hans Winkler (co)kuratierte Ausstellungen wie „legal/ Illegal“ in der NGBK Berlin 2004, oder „looking for
mushrooms“ im Museum Ludwig, Köln (2008).
www.hswinkler.de

Schwäbische Alb Schwäbische Alb

Tilman Neuﬀer
Nach dem Studium der Germanistik und Geschichte in Freiburg im Breisgau arbeitete er als
Dramaturg an Stadt-und Staatstheatern, u. a. in Köln, Kassel und Bonn. Daneben machte er
diverse Regiearbeiten, vor allem in der „Freien Szene“. Von 2003 bis 2016 war er als Dramaturg
am Badischen Staatstheater Karlsruhe, am Schauspiel Essen, am Theater Freiburg und am
Nationaltheater Mannheim engagiert. Zusammenarbeit mit Hans Hs Winkler beim Steierischen
Herbst 2004 und für Unternehmen VOLKSBAUSTELLE, Karlsruhe 2011.
Seine Vorfahren stammen aus Münsingen.

